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chlorsaurem Kali oxydirt und dann wiederum zur Trockne abgedampft 
wird. 

Die wie ohen angegeben vereinigten L~sungen kocht man, his die 
schweflige S~ure ausgetrieben ist, fagt zur Oxydation einer geringen 
Menge Eisen einige Cubikcentimeter Chamaleonl~sung hinzu und f~illt 
als basisch essigsaures $alz aus; die Filtrate kocht man welter zur Er- 
langung eines z~eiten und dritten ~Niederschlags, um sicher alle Phos- 
phorsgure abzuscheiden. Die vereinigten I~iederschl~ige werden in Salz- 

s~ure gel6st und dieser L6sung diejenige des Rackstands zugesetzt. 
Nach der Abscheidung der Kieselsaure f~llt man dann die Phosphorsgure 
mit Molybd~nlSsung. 

Die mitgetheilten Beleganalysen sind zufriedenstellend. 

Eine colorimetrische ~ethode zur rasehen Bestimmung geringer 
Mengen Salpeters~ure in der Luft, dem Wasser etc. grt~nden A l. 
G r a n d v a l  und H. L a j o u x * )  auf die Umwandlung des Phenols in 
Pikrins~ure mittelst Salpeters~ure und auf die Intensit~t der durch pikrin- 

saures Ammon hervorgerufenen Fgrbung. 

Zur Ausfahrung der ~iethode ist eine LSsu~lg yon Salpeter, welche 
im Liter 0,936 g ~ 0,5 g Salpeters~ure (N 2 0~) enth~lt und eine LOsung 
yon 3 g reinem Phenol in 37g $chwefelsauremonohydrat erforderlich. 

Hat man zum Beispiel die Bestimmung der Salpetersgure in der 
w~ssrigen L6sung eines Nitrates auszuft~hren, so verfahrt man foigender- 

l n a a s s e n  : 

Mm~ verdampft auf dem Wasserbade ein abgemessenes Volumen 
der zu untersuehenden Flgssigkeit zur Troekne. Den erbaltenen Rack- 
stand l~tsst man erkalten nnd behandelt ihn dann mit aberschassiger 
PhenollSsung, wobei man d~ft~r Sorge treat, dass alle Theile desselben 

~gleichmassig benetzt werden. Naehdem man nun wenige Cubikcenti- 

meter Wasser zugefagt hat, abers~ttigt man mit Ammoniak und ver- 
dannt das gebildete pikrinsaure Ammon wieder auf das Volumen der 
urspranglich angewandten Flassigkeit. 

Zum ¥ergleiche behandelt man verschieden starke SalpeterlSsungen 
yon bekanntem Gehalte genau ebenso und bestimmt colorimetrisch den 
Gehalt der zu untersuchenden Fltissigkeit. 

Naeh den Angaben der Verfasser erlaubt die ~ethode die Bestim- 

*) Compt. rend. 101, 62. 
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mung sehr minimaler Mengen, denn es gelang denselben noeh 0,0000125 g 

iN. 20s festzustellen. 

Zur Bestimmung der Salpeters~ure in der Luft lgssf man 50 Liter 
derselben durch eine Kugelr0hre streichen, welche lOce Wasser ent- 
h~tlt, dem man eine geringe Menge kohlensaures Natron zugesetzt hat; 

die in die w~ssrige L0sung t~bergegangene Salpeters~ure bestimmt man 
dann wie oben a ngegeben. 

III. Chemische Analyse organischer KOrper. 

Von 

W. Fresenius. 

1. Q u a l i t a t i v e  E r m i t t e l u n g  o r g a n i s c h e r  KSrpe r .  

]~ine Reaction des Chloralhydrates hat H i r s c h f e 1 d*) angegeben. 

Fiigt man zu einer L6sung yon Chloralhydrat etwas Calciumsulfhydrat, 
so entsteht in einer halben Minute Rothf'~rbung, die sehliesslich purpur- 
roth wird. Eine sehw~tchere aber doch deutliche Reaction erh~ilt man, 
germ man zu einer L6sung yon Chloralhydrat Schwefelwasserstoff und 
dann Kalkwasser gibt. Unter diesen Umstgnden tritt nach etwa einer 
t~Iinute eine rosarothe F.~rbung auf. 

Alkaloidreactionen.  A. Luch in i**)  hat das Verhalten der wich- 
tigeren Alkaloide gegen eine heiss bereitete L6sung yon saurera 
chromsaurem Kali in concentrirter Schwefels~ure studirt und die 
Empfindlichkeit der so erhaltenen Reactionen mit derjenigen verglichen, 
welche das yon W e n z  ell  vorgeschlagene Reagens (eine L6sung yon 
i~bermangansaurem Kali in 200 Theilen Schwefels~ure) hervorbringt. 
Auf Grund seiner Resultate glaubt er, dass diese beiden Reactionen zu- 
sammen die Anstellung der tibrigen sogenannten allgemeinen Alkaloid- 
reactionen Oberfliissig machen. 

Bei der Behandlung Yon einem ccder Alkaloid- (respective Glycosid-) 
L0sung mit 1- -2  Tropfen der Reagentien erhielt L u c h i n i  folgende 
Erscheinungen : 

*) Pharmaceutische Zeitschrift fiir Russland 24, 166. 
**) L'Orosi 8, 110; durch Archly der. Pharmacie [3. R.] 23, 684. 
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